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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
sowie  eine  Vorrichtung  zum  Einbringen  wenigstens 
einer  Einlage  in  gefaltete  Druckprodukte  gemäss 
Oberbegriff  des  Anspruches  I  bzw.  des  Anspru- 
ches  6. 

Ein  Verfahren  bzw.  eine  Vorrichtung  dieser  Art 
ist  aus  der  CH-PS  649  267  bzw.  der  dieser  inhalt- 
lich  entsprechenden  US-PS  4,416,448  bekannt.  Bei 
dieser  bekannten  Lösung  werden  jeweils  zwei 
Druckprodukte  gleichzeitig  in  die  radial  verlaufen- 
den  Abteile  einer  Verarbeitungstrommel  eingeführt, 
die  um  ihre  horizontale  Längsachse  drehend  ange- 
trieben  ist.  Die  Druckproduktepaare  werden  ge- 
meinsam  in  Längsrichtung  dieser  Abteile  vorge- 
schoben  und  während  des  Vorschiebens  geöffnet. 
Dabei  liegen  die  beiden  Druckprodukte  während  ih- 
res  gesamten  Vorschubweges  mit  einer  ihrer  Sei- 
tenflächen  ganzflächig  aufeinander  auf.  Zuerst 
wird  nun  das  eine  der  beiden  Druckprodukte  geöff- 
net,  während  das  andere  Druckprodukt  geschlos- 
sen  bleibt.  Anschliessend  wird  in  das  geöffnete 
Druckprodukt  eine  Beilage  eingebracht,  während 
nun  das  andere  Druckprodukt  geöffnet  und  dann 
mit  einer  Beilage  versehen  wird.  Sowohl  das  Oeff- 
nen  der  beiden  gemeinsam  vorgeschobenen  Druck- 
produkte  wie  auch  das  Einbringen  der  Beilagen  in 
das  jeweils  geöffnete  Druckprodukt  erfolgt  somit 
nacheinander.  Dies  verlangt  nach  einem  entspre- 
chend  langen  Verarbeitungsweg,  d.h.  nach  einer 
entsprechend  langen  Verarbeitungstrommel. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  nun  die  Aufga- 
be  zugrunde,  ein  Verfahren  bzw.  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  bei  dem 
bzw.  bei  der  die  Verarbeitung  der  Druckprodukte 
entlang  eines  möglichst  kurzen  Verarbeitungs  We- 
ges  erfolgen  kann,  ohne  dass  jedoch  eine  Verringe- 
rung  der  Verarbeitungskapazität  in  Kauf  genommen 
werden  muss. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch  die 
Merkmale  des  kennzeichnenden  Teiles  des  Anspru- 
ches  I  bzw.  des  Anspruches  6  gelöst. 

Dadurch,  dass  die  beiden  jeweils  gemeinsam  vor- 
geschobenen  Druckprodukte  während  ihres  Vor- 
schubes  entlang  des  Verarbeitungsweges  zumin- 
dest  teilweise  voneinander  abgehoben  bleiben,  ist 
es  möglich,  die  Druckprodukte  im  wesentlichen 
gleichzeitig  zu  öffnen  und  ebenfalls  etwa  zur  selben 
Zeit  in  die  geöffneten  Druckprodukte  Einlagen  ein- 
zubringen.  Dieses  Einbringen  der  Einlagen  kann  so- 
mit  auf  einer  kürzeren  Strecke  erfolgen  als  wenn 
die  Vorgänge  des  Oeffnens  der  Druckprodukte 
und  des  anschliessenden  Einbringens  der  Einlagen 
bei  den  beiden  Druckprodukten  nacheinander  ab- 
laufen,  wie  dies  beim  Stand  der  Technik  der  Fall  ist. 

Vorzugsweise  werden  die  Druckprodukte  und 
auch  die  Einlagen  paarweise  zum  Verarbeitungsweg 
transportiert,  wobei  die  Druckprodukte  jedes  Paa- 
res  gleichzeitig  je  in  einen  von  zwei  nebeneinander 
liegenden  Vorschubkanälen  eingeführt  wird.  Die 
Vorschubkanäle  sind  über  wenigstens  einen  Teil  ih- 
rer  Höhe  durch  ein  Trennelement  voneinander  ab- 
getrennt. 

Weitere  bevorzugte  Ausgestaltungen  des  Erfin- 
dungsgegenstandes  sind  in  den  abhängigen  An- 
sprüchen  umschrieben. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
5  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen  rein  schema- 

tisch: 

Fig.  I  In  Stirnansicht,  und 
Fig.  2  In  Seitenansicht,  teilweise  im  Schnitt  und 

10  mit  weggebrochenen  Teilen,  eine  Verarbeitungs 
Vorrichtung  mit  horizontalachsiger  Verarbeitungs- 
trommel; 

Fig.  3  In  gegenüber  der  Fig.  I  vergrössertem 
Massstab  und  ebenfalls  in  Stirnansicht  einen  Teil 

15  der  Verarbeitungsvorrichtung; 
Fig.  4  -  6  In  vergrössertem  Massstab  ein  Abteil 

der  Verarbeitungstrommel  im  Schnitt  an  in  Achsrich- 
tung  der  Verarbeitungstrommel  versetzten  Stellen, 
und 

20  Fig.  7  In  einer  der  Fig.  3  entsprechenden  Darstel- 
lung  eine  Variante  einer  Verarbeitungsvorrichtung. 

Die  in  den  Figuren  I  und  2  in  Stirnansicht  und  Sei- 
tenansicht  gezeigte  Verarbeitungsvorrichtung  für 

25  Druckprodukte  weist  eine  in  einem  Gestell  I  gelager- 
te  Verarbeitungstrommel  2  mit  sich  in  Horizontal- 
richtung  erstreckender  Längsachse  2a  auf.  Diese 
Verarbeitungstrommel  2  entspricht  in  ihrem  grund- 
sätzlichen  Aufbau  der  Verarbeitungstrommel,  die 

30  der  in  den  DE-OSen  24  47  336  und  26  04  IOI  und 
den  entsprechenden  US-PSen  3,951,399  und 
4,058,202  ausführlich  erläuterten  Verarbeitungs- 
trommel  entspricht.  Aus  diesem  Grunde  wird  hin- 
sichtlich  Aufbau  und  Funktionsweise  der  Verarbei- 

35  tungstrommel  2  auf  diese  Offenlegungs-  und  Pa- 
tentschriften  verwiesen.  Die  Verarbeitungstrommel 
2  ist  drehbar  in  zwei  Lagern  3,4  gelagert,  die  am  Ge- 
stell  I  befestigt  sind.  Das  Gestell  I  trägt  weiter  einen 
aus  einem  Motor  und  einem  Getriebe  bestehenden 

40  Antrieb  5,  der  über  eine  in  Figur  I  nur  schematisch 
dargestellte  Antriebskette  6,  welche  über  ein  mit 
der  Trommel  2  verbundenes  Kettenrad  7  läuft,  die 
Trommel  2  in  Richtung  des  Pfeiles  A  drehend  an- 
treibt. 

45  Die  Trommel  2  weist  eine  Anzahl  von  Abteilen  8 
auf,  die  sich  in  Richtung  der  Trommellängsachse  2a 
erstrecken  und  die  am  Trommelumfang  9  offen  sind. 
Benachbarte  Abteile  8  sind  durch  Wände  10  vonein- 
ander  getrennt.  Letztere  sind  an  C-förmigen  Profil- 

50  schienen  II  befestigt,  die  ihrerseits  mit  einem  Trom- 
melgrundkörper  12  verbunden  sind,  wie  das  insbe- 
sondere  aus  den  Figuren  4  bis  6  hervorgeht.  In 
diesen  Profilschienen  II  sind  in  den  Figuren  4  bis  6 
nicht  dargestellte  Schlitten  in  Trommeliängsachse 

55  2a  verschiebbar  geführt,  an  denen  die  Abteile  8  un- 
ten  abschliessende  Bodenelemente  13  angebracht 
sind. 

Für  jedes  Abteil  8  ist  weiter  ein  allgemein  mit  14  be- 
zeichneter  Vorschubmechanismus  vorgesehen, 

60  dessen  Aufbau  und  Wirkungsweise  in  der  bereits 
erwähnten  DE-OS  26  04  IOI  bzw.  der  dieser  inhalt- 
lich  entsprechenden  US-PS  4,058,202  näher  er- 
läutert  ist.  Aus  diesem  Grunde  wird  hier  auf  eine 
ausführliche  Beschreibung  verzichtet  und  auf  die 

65  letztgenannten  Druckschriften  verwiesen.  Zu  die- 
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jem  Vorschubmechanismus  14  gehört  eine  zur  Trom- 
nellängsachse  2a  koaxial  angeordnete  Steuertrom- 
nel  15,  welche  sich  nicht  dreht.  Diese  Steuertrommel 
5  ist  an  ihrer  Aussenseite  mit  einer  in  Figur  2  nur 
ächematisch  dargestellten  Steuerkurve  16  verse- 
ien,  in  die  Folgeglieder  I7a  von  Schlitten  17  eingrei- 
:en,  die  jeweils  einem  Abteil  8  zugeordnet  sind.  Mit 
dem  Schlitten  17  jedes  Abteiles  8  sind  Sätze  von 
3reifern  18,  19  und  20  verbunden,  die  auf  einer  ge- 
neinsamen  Welle  21  sitzen.  Während  des  Drehens 
der  Verarbeitungstrommel  2  werden  die  Schlitten  17 
n  den  zugeordneten  Abteilen  8  samt  den  Greifern 
8,19,20  in  Richtung  der  Trommellängsachse  2a,  d.h. 
in  Richtung  des  Pfeiles  B  vorgeschoben  und  an- 
schliessend  wieder  zurückbewegt,  wie  das  in  der  er- 
wähnten  DE-OS  26  04  IOI  bzw.  der  US-PS 
4-,058,202  erläutert  ist.  Zudem  werden  die  Welle  21 
und  die  mit  dieser  verbundenen  Greifer  18,19,20 
/erschwenkt. 

Oberhalb  der  Verarbeitungstrommel  2  sind  drei 
Zuförderer  23,24  und  25  angeordnet,  die  zumindest 
im  Bereich  der  Trommel  2  parallel  zueinander  und  in 
einem  gegenseitigen  Abstand  verlaufen.  Diese  Zu- 
förderer  23,24,25  sind  in  Figur  2  nur  schematisch 
dargestellt  und  entsprechen  in  ihrem  Aufbau  dem  in 
der  DE-OS  31  02  242  bzw.  der  dieser  entsprechen- 
den  US-PS  4,381,056  beschriebenen  Förderer.  Je- 
der  dieser  Zuförderer  23,24,25  weist  einzeln  aus- 
lösbare  Greifer  27  auf,  die  an  einer  in  Richtung  des 
Pfeiles  C  umlaufend  angetriebenen  Kette  28  befe- 
stigt  sind,  welche  in  einem  Kanal  29  geführt  ist,  wie 
das  in  Figur  I  anhand  des  Zuförderers  23  rein  sche- 
matisch  dargestellt  ist.  Die  Kette  28  ist  über  ein  Um- 
lenkrad  23a  geführt.  Die  Zuförderer  23,24,25  wer- 
den  vom  Antrieb  5  her  über  nur  schematisch  ange- 
deutete  Antriebsverbindungen  26  angetrieben.  Die 
Greifer  27  weisen  eine  bewegliche  Klemmbacke  30 
auf,  die  mit  einer  feststehenden  Klemmbacke  31  zu- 
sammenwirkt. 

Jeder  dieser  Zuförderer  23,24,25  legt  einen  Zu- 
führabschnitt  32,33  bzw.  34  fest.  Durch  den  Zuför- 
derer  23  werden  auf  noch  näher  zu  beschreibende 
Weise  Hauptprodukte  35  zugeführt  und  im  Zufüh- 
rabschnitt  32  in  die  einzelnen  Abteile  8  eingegeben. 
Die  beiden  andern  Zuförderer  24  und  25  bringen 
Beilagen,  also  ebenfalls  Druckprodukte  36  und  37, 
zu,  die  in  den  Zuführabschnitten  33  und  34  in  die 
Abteile  8  und  in  die  vorgängig  geöffneten  Druck- 
produkte  35  eingeführt  werden. 

An  den  Zuführabschnitt  34  schliesst  ein  Entnah- 
meabschnitt  38  an,  in  dessen  Bereich  sich  ein  Weg- 
förderer  39  befindet,  der  gleich  aufgebaut  ist  wie 
die  Zuförderer  23,24  und  25  und  gleich  wie  diese 
Greifer  27  mit  einer  beweglichen  und  einer  festste- 
henden  Klemmbacke  30  und  31  aufweist.  Diese  Grei- 
fer  27  sind  an  einer  über  ein  Umlenkrad  39a  geführ- 
ten  Kette  28  befestigt,  die  in  einem  Kanal  29  geführt 
ist  und  in  Richtung  des  Pfeiles  D  umlaufend  ange- 
trieben  wird.  Der  Wegförderer  39  wird,  wie  das 
durch  die  schematisch  dargestellte  Antriebsverbin- 
dung  26'  angedeutet  ist,  ebenfalls  vom  Antrieb  5  an- 
getrieben. 

In  jedes  Abteil  8  ragt  eine  Trennwand  40  hinein, 
welch  mittels  einer  Halterung  41  ((Figuren  4  bis  6) 
lösbar  und  entfernbar  an  der  Verarbeitungstrommel 

2  befestigt  ist.  Durch  diese  Trennwände  40  wird  je- 
des  Abteil  8  in  zwei  Vorschubkanäle  42  und  43  un- 
terteilt.  Die  Trennwände  40  erstrecken  sich  nur 
über  einen  Teil  der  Länge  der  Verarbeitungstrommel 

5  2  und  enden  vor  Beginn  des  Entnahmeabschnittes 
38.  Anders  ausgedrückt  laufen  die  Trennwände  40  
nur  durch  die  Zuführabschnitte  32,33  und  34  hin- 
durch.  Die  Trennwände  40  erstrecken  sich  nicht 
bis  zum  Grund  der  Abteile  8,  sondern  enden  in  ei- 

10  nem  Abstand  von  den  Bodenelementen  13,  wie  das 
insbesondere  aus  den  Figuren  4  bis  6  hervorgeht. 
Dies  bedeutet,  dass  die  Trennwände  40  nicht  in  den 
Wirkbereich  der  Greifer  18,19,20  hineinragen.  Die 
durch  die  Trennwände  40  in  ihrem  aussenliegenden 

15  Teil  voneinander  getrennten  Vorschubkanäle 
42,43  gehen  somit  an  ihrem  innenliegenden  Ende  im 
Bereich  der  Greifer  18,19,20  ineinander  über. 

Im  folgenden  wird  nun  anhand  der  Figuren  i  bis  6 
die  Wirkungsweise  der  vorgängig  beschriebenen 

20  Verarbeitungsvorrichtung  erläutert. 
Wie  in  Figur  3  angegeben,  ist  der  Abstand  a  zwi- 

schen  aufeinanderfolgenden  Greifern  27  der  Zu- 
förderer  23,24,25  auf  die  Teilung  b  der  Abteile  8 
derart  abgestimmt,  dass  während  des  Drehens  der 

25  Trommel  2  jeweils  ein  Abteil  8  auf  einen  Greifer  27 
ausgerichtet  ist.  Wie  diese  Figur  3  weiter  zeigt, 
bringt  jeder  Greifer  27  des  Zuförderers  23  zwei 
Hauptprodukte  35  und  35'  zu.  Dabei  werden  diese 
Hauptprodukte  35,35'  im  Bereich  ihrer  mit  35a  be- 

30  zeichneten,  offenen  Seitenkante  festgehalten,  wel- 
che  quer  zur  Förderrichtung  C  des  Zuförderers  23 
verläuft.  Dabei  sind  die  beiden  durch  denselben 
Greifer  27  gehaltenen  Hauptprodukte  35,35'  in  ei- 
ner  quer  zur  erwähnten  Seitenkante  35a  verlaufen- 

35  den  Richtung  um  das  Mass  c  gegeneinander  ver- 
setzt,  so  dass  an  der  gegenüber  liegenden  Seiten- 
kante  35b  (Falzkante)  das  eine  Produkt  35  über  das 
andere  Druckprodukt  35'  vorsteht.  In  Förderrich- 
tung  C  des  Zuförderers  23  gesehen,  ist  der  Verar- 

40  beitungstrommel  2  ein  in  Richtung  des  Pfeiles  E  um- 
laufend  angetriebenes  Förderband  44  vorgeschal- 
tet,  auf  dem  die  hängend  zugeführten 
Druckprodukte  35,35'  mit  ihrer  untern  Seitenkante 
35b  zur  Auflage  kommen.  Dabei  werden  die  Druck- 

45  produkte  35,35'  in  ihrer  Lage  stabilisiert.  Nach  Ver- 
lassen  des  Förderbandes  44  treffen  die  beiden  im 
selben  Greifer  27  festgehaltenen  Hauptprodukte 
35,35'  mit  einer  Abteilwand  10  zusammen,  welche 
zwischen  die  beiden  Druckprodukte  35,35'  ein- 

50  fährt,  wie  das  in  Fig.  3  dargestellt  ist.  Dieses  Ein- 
fahren  der  Abteilwände  10  und  damit  Trennen  der 
beiden  Hauptprodukte  35,35'  wird  dadurch  erleich- 
tert,  dass  wie  erwähnt  das  Druckprodukt  35  an  der 
untern  Seitenkante  35b  (Falzkante)  über  das  ande- 

55  re  Druckprodukte  35'  vorsteht.  Die  beiden  nun 
voneinander  getrennten  Druckprodukte  35,  35'  ge- 
langen  nun  in  die  Vcrschubkanäle  43  bzw.  42  be- 
nachbarter  Abteile,  wie  das  in  Figur  4  dargestellt 
ist.  Ein  einwandfreies  Einführen  der  Hauptprodukte 

60  35,  35'  in  die  Vorschubkanäie  42,  43  wird  noch  da- 
durch  sichergestellt,  dass  die  Abteile  8  nicht  in  ge- 
nauer  radialer  Richtung  R  (Fig.  I)  verlaufen,  son- 
dern  gegenüber  dieser  Radialrichtung  in  Drehrich- 
tung  A  der  Trommel  2  gesehen  vorlaufend 

65  schräggestellt  sind.  Die  Mittelebene  8a  der  Abteile 
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8  bildet  mit  der  Radialrichtung  R  einen  Winkel  a  ,  wie 
das  aus  Figur  I  ersichtlich  ist. 

Sobald  sich  die  zusammen  durch  denselben  Grei- 
fer  27  zugeführten  Hauptprodukte  35  und  35'  in 
den  Vorschubkanälen  42,  43  befinden,  wird  der  zu- 
geordnete  Greifer  27  auf  nicht  gezeigte,  jedoch  be- 
kannte  Weise  geöffnet,  was  ein  Freigeben  der 
Hauptprodukte  35,35'  zur  Folge  hat,  die  nun  nach 
unten  in  die  Abteile  fallen,  bis  sie  mit  ihrer  unteren 
Seitenkante  35b  auf  dem  Bodenelement  13  auftref- 
fen,  wie  das  in  Figur  4  gezeigt  ist.  Die  beiden  sich  im 
Abteil  8  befindlichen  Druckprodukte  35  und  35'  sind 
jedoch  durch  die  Trennwand  40  separiert,  wie  dies 
Figur  4  zeigt. 

Im  Zuge  des  Weiterdrehens  der  Trommel  2  wer- 
den  nun  die  Greifer  18  in  die  in  Figur  4  strichpunk- 
tiert  dargestellte  Klemmstellung  bewegt,  in  der  sie 
die  beiden  Produkte  35  und  35'  festklemmen.  Die  im 
Bereich  ihrer  unteren  Seitenkante  35b  durch  die 
Greifer  18  erfassten  Druckprodukte  35,  35'  werden 
nun  zusammen  mit  diesen  Greifern  18  in  Richtung 
des  Pfeiles  B  gegen  den  Zuführabschnitt  33  vorge- 
schoben.  Dabei  gelangen  sie  in  den  Wirkbereich 
von  in  die  beiden  Zuführkanäle  42  und  43  hineinra- 
genden  Oefmungselementen  22,  von  denen  in  Figur 
I  ein  Oeffnungselement  schematisch  dargestellt  ist. 
Während  des  gemeinsamen  Vorbeibewegens  der 
sich  im  selben  Abteil  8  befindlichen  Druckprodukte 
35,  35'  am  zugeordneten  Oeffnungselement  22  vor- 
bei  werden  diese  Druckprodukte  35,  35'  gleichzeitig 
geöffnet.  In  Vorschubrichtung  B  gesehen  hinter 
den  Oefmungselementen  22  ragen  in  jeden  Vor- 
schubkanal  42,43  Leitbleche  45  und  46,  die  an  der 
Abteilwand  10  bzw.  an  der  Trennwand  40  befestigt 
sind  und  in  einem  Abstand  von  dieser  verlaufen, 
wie  das  aus  Figur  5  ersichtlich  ist.  Diese  Leitbleche 
45,46  greifen  zwischen  die  beiden  Hälften  47,48 
der  geöffneten  Produkte  35,35'  ein. 

Befinden  sich  nun  die  geöffneten  Hauptprodukte 
35,35'  im  zweiten  Eingabeabschnitt  33,  d.h.  im  Zu- 
führbereich  des  Zuförderers  24,  werden  die  Grei- 
fer  18  in  die  in  Figur  5  strichpunktiert  dargestellte 
Ruhestellung  zurückverschwenkt,  wobei  diese 
Greifer  entgegen  der  Vorschubrichtung  B  wieder 
zum  ersten  Zuführabschnitt  32  zurückbewegt  wer- 
den.  Durch  nicht  dargestellte  Rücklaufsperren  wird 
eine  Zurückbewegung  der  Hauptprodukte  35,35' 
vermieden,  wie  das  in  der  bereits  erwähnten  DE-OS 
26  04  IOI  und  der  entsprechenden  US-PS 
4,058,202  näher  erläutert  ist.  Im  Zuführabschnitt 
33  wird  nun  in  jedes  geöffnete  Hauptprodukt  35  und 
35'  eine  erste  Beilage  36  eingebracht.  Diese  Beila- 
gen  36  werden  gleich  wie  die  Hauptprodukte  35,35' 
durch  den  Zuförderer  24  paarweise  zugeführt  und 
wie  anhand  der  Figur  3  beschrieben  voneinander 
getrennt  in  die  Vorschubkanäle  42,43  eingegeben. 

Die  mit  diesen  Beilagen  36  versehenen  Hauptpro- 
dukte  35,35'  werden  nun  durch  die  Greifer  19  fest- 
gehalten  und  wieder  gemeinsam  in  Richtung  des 
Pfeiles  B  zum  dritten  Zuführabschnitt  34  vorge- 
schoben,  wobei  die  Hauptprodukte  35,35'  geöffnet 
bleiben.  An  diesem  dritten  Zuführabschnitt  34  wer- 
den  die  Greifer  19  wieder  in  die  Ruhestellung  zurück- 
verschwenkt  und  zum  zweiten  Zuführabschnitt  33 
zurückbewegt.  An  der  dritten  Zuführstelle  34  wird 

nun  in  die  offenen  Hauptprodukte  35,35'  eine  zwei- 
te  Beilage  37  eingebracht,  welche  gleich  wie  die  Bei- 
lagen  36  paarweise  durch  den  Zuförderer  25  zuge- 
führt  und  einzeln  in  die  Vorschubkanäle  42,43  ein- 

5  gebracht  werden. 
Die  nun  mit  den  beiden  Beilagen  36,37  versehe- 

nen  Hauptprodukte  35,35'  werden  nun  durch  die 
Greifer  20  erfasst  und  zusammen  in  Richtung  des 
Pfeiles  B  in  den  Entnahmeabschnitt  38  gefördert.  In 

10  diesem  Entnahmeabschitt  38  sind  keine  Leitbleche 
45,46  und  auch  keine  Trennwände  40  mehr  vorhan- 
den,  wie  das  aus  Figur  6  hervorgeht.  Die  Hauptpro- 
dukte  35,  35'  mit  den  Beilagen  36,37  schliessen  sich 
und  kommen  aufeinander  zur  Auflage.  Die  aus  ei- 

15  nem  Hauptprodukt  35  bzw.  35'  mit  Beilagen  36,37 
bestehenden  Endprodukte  sind  in  Figur  6  darge- 
stellt  und  mit  49  und  49'  bezeichnet.  Gleich  wie  vor- 
gehend  beschrieben,  bewegen  sich  die  in  ihre  Ruhe- 
lage  zurückverschwenkten  Greifer  20  wieder  zur 

20  Zuführstelle  34  zurück.  Die  beiden  Endprodukte  49 
und  49'  werden  nun  im  Bereich  ihrer  aussenliegen- 
den  Seitenkante  49a  durch  einen  Greifer  27  des 
Wegförderers  39  erfasst  und  in  Richtung  des  Pfei- 
les  D  wegtransportiert,  wie  das  aus  Figur  3  ersicht- 

25  lieh  ist.  Jeder  Greifer  27  des  Wegförderers  29  er- 
fasst  somit  zwei  Endprodukte  49,49'. 

Der  vorgängig  unter  Bezugnahme  auf  ein  Abteil  8 
beschriebene  Verarbeitungsvorgang  läuft  mit  zeitli- 
cher  Versetzung  in  allen  andern  Abteilen  8  auf  die- 

30  selbe  Weise  ab. 
Da  wie  bereits  erwähnt  pro  Abteil  8  nur  ein  Vor- 

schubmechanismus  14  vorhanden  ist,  der  den  bei- 
den  in  den  Vorschubkanälen  42,43  angeordneten 
Produkten  35,35'  gemeinsam  ist,  und  die  Trennwän- 

35  de  40  nicht  in  den  Wirkbereich  der  Greifer  18,19,20 
reichen,  ist  es  ohne  weiteres  möglich,  die  Trennwän- 
de  40  zu  entfernen,  ohne  dass  die  Funktionsfähig- 
keit  der  Verarbeitungstrommel  2  beeinträchtigt 
wird.  Dies  ermöglicht  es,  auf  einfache  Weise  die 

40  Verarbeitungskapazität  der  Trommel  2  zu  halbieren, 
ohne  dass  die  Drehzahl  der  Trommel  2  und  die  För- 
dergeschwindigkeit  der  Zuförderer  23,24,25  ver- 
ändert  werden  muss. 

In  der  Figur  7  ist  in  einer  der  Figur  3  entspre- 
45  chenden  Darstellung  eine  andere  Ausführungsform 

der  Verarbeitungsvorrichtung  gezeigt,  die  sich  von 
der  Ausführungsform  gemäss  Figur  3  durch  eine  et- 
was  andere  Ausbildung  der  Zuförderer  23,24,25 
unterscheidet. 

50  Bei  der  Variante  gemäss  Figur  7  sind  die  Greifer 
27'  der  Zuförderer  23',24',25'  in  einem  gegenseiti- 
gen  Abstand  a'  angeordnet,  der  nur  etwa  halb  so 
gross  ist  wie  der  Abstand  a  zwischen  benachbarten 
Greifern  27  der  in  der  Figur  3  gezeigten  Vorrich- 

55  tung.  Die  Teilung  b  der  Abteile  8  bleibt  jedoch  unver- 
ändert.  Jeder  Greifer  27'  bringt  nun  nur  ein  Haupt- 
produkt  35  bzw.  nur  eine  Beilage  36,37  zu,  das  bzw. 
die  in  einen  Vorschubkanal  42  oder  43  eingebracht 
wird.  Doch  werden  auch  bei  dieser  Ausführungs- 

60  form  die  beiden  kurz  nacheinander  in  die  Vorschub- 
kanäle  42,43  eines  Abteiles  8  eingeführten  Druck- 
produkte  35  gemeinsam  vorgeschoben,  etwa  gleich- 
zeitig  geöffnet  und  mit  Beilagen  versehen,  wie  das 
vorgängig  ausführlich  beschrieben  worden  ist. 

65  Bei  den  gezeigten  Ausführungsformen  werden 
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die  Druckprodukte  zwar  gemeinsam  vorgeschoben, 
doch  lassen  sich  die  Druckprodukte  getrennt  von- 
einander  verarbeiten,  da  sie  nicht  ganzflächig  auf- 
einander  liegen,  sondern  durch  die  Trennwände  40 
voneinander  getrennt  sind.  Dies  ermöglicht  es,  die 
Druckprodukte  35,  35'  im  wesentlichen  gleichzeitig 
denselben  Verarbeitungsschritten  wie  Oeffnen  und 
Einführen  der  Beilagen  36,  37  zu  unterwerfen.  Das 
bedeutet,  dass  der  für  das  Einbringen  der  Beilagen 
erforderliche  Verarbeitungsweg  entsprechend 
kurz  sein  kann. 

Statt  wie  in  Figur  3  gezeigt  die  beiden  durch  den 
Zuförderer  23  jeweils  gemeinsam  zugeführten 
Druckprodukte  35,  35'  in  Vorschubkanäle  42,  43 
benachbarter  Abteile  8  einzuführen,  ist  es  auch 
möglich,  die  Druckprodukte  35,  35'  jeweils  in  die 
Vorschubkanäle  42,  43  desselben  Abteils  8  einzu- 
bringen.  In  einem  solchen  Fall  würde  anstatt  der  Ab- 
teilwand  10  die  entsprechende  Trennwand  40  zwi- 
schen  die  beiden  durch  denselben  Greifer  27  gehal- 
tenen  Druckprodukte  35,  35'  einfahren. 

Es  versteht  sich,  dass  anstelle  der  Verarbei- 
tungstrommel  2  auch  andere  Einrichtungen  verwen- 
det  werden  können,  bei  denen  die  Druckprodukte 
35,  35'  einen  geradlinigen  oder  einen  andersartigen 
zweidimensionalen  Verarbeitungsweg  durchlaufen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Einbringen  wenigstens  einer 
Einlage  in  vorzugsweise  gefaltete  Druckprodukte, 
bei  dem  jeweils  zwei  Druckprodukte  gemeinsam  ent- 
lang  eines  Verarbeitungsweges  vorgeschoben  und 
dabei  geöffnet  werden  und  anschliessend  zwischen 
die  voneinander  getrennten  Teile  der  geöffneten 
Druckprodukte  eine  oder  mehrere  Einlagen  einge- 
bracht  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
beiden  Druckprodukte  (35,35')  während  ihres  ge- 
meinsamen  Vorschubes  zumindest  teilweise  vonein- 
ander  abgehoben  gehalten  werden  und  im  wesentli- 
chen  gleichzeitig  geöffnet  und  mit  Einlagen  (36,37) 
versehen  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  I,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  gefalteten  Druckprodukte 
(35,35')  während  ihres  gemeinsamen  Vorschubes 
zumindest  im  Bereich  der  der  Falzkante  (35b)  ge- 
genüberliegenden  Seitenkante  (35a)  voneinander 
abgehoben  gehalten  werden,  wobei  die  Druckpro- 
dukte  (35,35')  vorzugsweise  in  Richtung  ihrer  Falz- 
kante  (35b)  vorgeschoben  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  I  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Druckprodukte  (35,35') 
im  Bereich  einer  Seitenkante  (35b),  vorzugsweise 
der  Falzkante,  durch  beiden  Druckprodukten 
(35,35')  gemeinsame  Vorschubmittel  (18,19,20)  er- 
fasst  und  vorgeschoben  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  I  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Druckprodukte 
(35,35')  in  in  Vorschubrichtung  (B)  nebeneinander 
liegenden  und  wenigstens  zum  Teil  voneinander  ab- 
getrennten  Vorschubkanäien  (42,43)  vorgescho- 
ben  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Druckprodukte  (35,35')  etwa 
gleichzeitig  in  die  Vorschubkanäle  (42,43)  einge- 

führt  werden. 
6.  Vorrichtung  zum  Einbringen  von  wenigstens  ei- 

ner  Einlage  in  gefaltete  Druckprodukte  (35,  35'),  mit 
Vorschubmitteln  (18,  19,  20)  zum  gemeinsamen  Vor- 

5  schieben  von  jeweils  zwei  Druckprodukten  entlang 
eines  durch  seitliche  Begrenzungen  (10)  festgeleg- 
ten  Verarbeitungsweges,  einer  Oeffnungseinrich- 
tung  zum  Oeffnen  jedes  einzelnen  Druckproduktes 
während  dessen  Vorschubes  sowie  mindestens  ei- 

10  ner  Zuführung  zum  Einbringen  einer  Einlage  zwi- 
schen  die  voneinander  getrennten  Teile  jedes  ge- 
öffneten  Druckproduktes,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  beiden  Druckprodukte  (35,  35') 
während  ihres  gemeinsamen  Vorschubes  durch  ein 

15  in  Vorschubrichtung  (B)  zwischen  den  Begrenzun- 
gen  (10)  sich  erstreckendes  Trennelement  (40)  zu- 
mindest  teilweise  voneinander  abgehoben  sind  und 
die  Oeffnungseinrichtung  (22)  sowie  die  Zuführung 
(24,  25)  zum  im  wesentlichen  gleichzeitigen  Oeffnen 

20  der  Druckprodukte  (35,  35')  bzw.  Einbringen  der 
Einlagen  (36,  37)  ausgebildet  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  gekennzeich- 
net  durch  wenigstens  eine  die  Einlagen  (36,37)  für 
die  beiden  Druckprodukte  (35,35')  gleichzeitig  zu- 

25  bringende  und  in  die  Druckprodukte  (35,35')  einfüh- 
rende  Zuführung  (24,25). 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  gekenn- 
zeichnet  durch  den  beiden  Druckprodukten  (35,35') 
gemeinsame  Vorschubmittel  (18,19,20),  die  im  Be- 

30  reich  einer  sich  vorzugsweise  in  Vorschubrichtung 
(B)  erstreckenden  Seitenkante  (35b),  vorzugswei- 
se  der  Falzkante,  an  den  Druckprodukten  (35,35') 
angreifen. 

9.  Vorrichtung  nach  einen  der  Ansprüche  6  bis  8, 
35  gekennzeichnet  durch  eine  Zubringeinrichtung  (23) 

zum  gleichzeitigen  Zuführen  von  jeweils  zwei 
Druckprodukten  (35,35')  zum  Verarbeitungsweg. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zubringeinrichtung  (23)  mit 

40  einzeln  auslösbaren  Greifern  (27)  versehen  ist,  die 
jeweils  zwei  Druckprodukte  (35,35')  an  einer  vor- 
zugsweise  quer  zur  Förderrichtung  (C)  verlaufen- 
den  Seitenkante  (35a)  fassen  und  in  einer  quer  zu 
dieser  Seitenkante  (35a)  gegeneinander  versetzten 

45  Lage  halten. 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  IO,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Zubringeinrichtung  (23)  die 
Druckprodukte  (35,35')  in  Hängelage  transportiert, 
wobei  jeweils  das  vorlaufende  Druckprodukt  (35)  je- 

50  des  Druckproduktepaares  (35,35')  unten  über  das 
andere  Druckprodukt  (35')  vorsteht. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
II,  gekennzeichnet  durch  eine  um  ihre  horizontale 
Längsachse  (2a)  umlaufend  antreibbare  Verarbei- 

55  tungstrommel  (2),  die  sich  in  Richtung  ihrer  Längs- 
achse  (2a)  erstreckende,  am  Trommelumfang  (9)  of- 
fene  Abteile  (8)  zur  Aufnahme  der  Druckprodukte- 
paare  (35,35')  sowie  in  jedem  Abteil  (8)  in  dessen 
Längsrichtung  wirksame  Vorschubmittel  (18,19,20) 

60  zum  gemeinsamen  Vorschieben  von  jeweils  zwei 
Druckprodukten  (35,35')  in  Richtung  der  Tromme- 
lachse  (2a)  aufweist,  wobei  jedes  Abteil  (8)  durch 
ein  Trennelement  (40)  in  zwei  Vorschubkanäle 
(42,43)  für  jeweils  eines  der  beiden  Druckprodukte 

65  (35,  35')  unterteilt  ist. 
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13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  in  die  Abteile  (8)  hineinra- 
genden  Trennelemente  (40)  sich  ausserhalb  des 
Wirkungsbereichs  der  Vorschubmittel  (18,  19,  20)  im 
zugeordneten  Abteil  (8)  befinden. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Trennwände  (40)  vom  Be- 
reich  des  Trommelumfanges  (9)  in  die  Abteile  (8)  hin- 
einragen  und  in  einem  Abstand  vom  Boden  (13)  der 
Abteile  (8)  enden,  wobei  die  Vorschubmittel  (18,  19, 
20)  im  Bereich  des  Abteilbodens  (13)  auf  die  Druck- 
produkte  (35,  35")  einwirken. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Abteile  (8) 
gegenüber  der  Radialrichtung  (R)  in  Drehrichtung 
(A)  der  Verarbeitungstrommel  (2)  gesehen  vorlau- 
fend  schräggestellt  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Trennelemen- 
te  (40)  entferbar  an  der  Verarbeitungstrommel  (2) 
angebracht  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  11  und  12, 
dadruch  gekennzeichnet,  dass  die  Zubringerein- 
richtung  (23)  oberhalb  der  Verarbeitungstrommel 
(2)  mit  quer  zu  deren  Längsachse  (2a)  verlaufender 
Förderrichtung  (C)  angeordnet  ist  und  die  jeweils 
gemeinsam  transportierten  Druckprodukte  (35,  35') 
je  in  einen  Vorschubkanal  (43,  43)  einbringt. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  gekennzeich- 
net  durch  einen  in  Förderrichtung  (C)  der  Zubringe- 
reinrichtung  (23)  gesehen  der  Verarbeitungstrom- 
mel  (2)  vorgelagerten  und  unterhalb  der  Zubringer- 
einrichtung  (23)  angeordneten  Bandförderer  (44), 
auf  dem  die  durch  die  Greifer  (27)  gehaltenen 
Druckprodukte  (35,  35')  mit  ihrer  untern  Seitenkan- 
ten  (35b)  zur  Auflage  kommen. 

Revendications 

1  .  Procede  pour  introduire  au  moins  une  insertion 
dans  des  produits  imprimes  plies  (35,  35'),  dans  le- 
quel  deux  produits  imprimes  sont  avances  conjointe- 
ment  le  long  d'un  trajet  de  fagonnage  et,  dans  ce 
mouvement,  ouvert  individuellement,  puis  une  ou 
plusieurs  insertions  sont  introduites  entre  les  par- 
ties  des  produits  imprimes  ouverts  qui  sont  Sepa- 
rees  l'une  de  l'autre,  caracterise  en  ce  que,  pen- 
dant  leur  avance  conjointe,  les  deux  produits  impri- 
mes  (35,  35')  sont  maintenus  au  moins  partieliement 
ecartes  Tun  de  l'autre  et  sensiblement  simultane- 
ment  ouverts  et  garnis  d'insertions  (36,  37). 

2.  Procedö  selon  la  revendication  1,  caractense 
en  ce  que,  pendant  leur  avance  conjointe,  les  pro- 
duits  imprimes  (35,  35')  plies  sont  maintenus  ecartes 
l'un  de  l'autre,  du  moins  dans  la  region  du  bord  late- 
ral  (35a)  qui  est  ä  l'oppose  du  bord  plie  (35b),  les 
produits  imprimes  (35,  35')  etant  avances  de  präfö- 
rence  dans  la  direction  parallele  ä  leur  bord  pli§ 
(35b). 

3.  Procecle  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  produits  imprimes  (35,  35')  sont 
saisis  et  avances,  dans  la  region  d'un  bord  lateral 
(35b),  de  präference  dans  la  region  du  bord  plie, 
par  des  moyens  d'avance  (18,  19,  20)  qui  sont  com- 
muns  aux  deux  produits  imprimes  (35,  35'). 

4.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  les  produits  imprimes  (35, 
35')  sont  avances  dans  des  couloirs  d'avance  (42, 
43)  disposes  Tun  ä  cöte  de  l'autre  dans  la  direction 

5  d'avance  (V)  et  separes  l'un  de  l'autre  au  moins  en 
partie. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  produits  imprimes  (35,  35')  sont  intro- 
duits  ä  peu  pres  simultanement  dans  les  couloirs 

10  d'avance  (42,  43). 
6.  Dispositif  pour  introduire  au  moins  une  inser- 

tion  dans  des  produits  imprimes  plies  (35,  35'),  com- 
prenant  des  moyens  d'avance  (18,  19,  20)  servant  ä 
faire  avancer  conjointement  ä  chaque  fois  deux  pro- 

15  duits  imprimes  le  long  d'un  trajet  de  fagonnage  de- 
termine  par  des  limites  laterales  (10),  un  dispositif 
d'ouverture  destine  ä  ouvrir  chaque  produit  imprime 
individuel  pendant  son  avance,  ainsi  qu'au  moins  un 
dispositif  d'amenee  servant  ä  introduire  une  inser- 

20  tion  entre  les  deux  parties  de  chaque  produit  plie 
ouvert  qui  sont  separees  l'une  de  l'autre,  caracteri- 
se  en  ce  que,  pendant  leur  avance  conjointe,  les 
deux  produits  imprimes  (35,  35'),  sont  au  moins  par- 
tieliement  ecartes  l'un  de  l'autre  par  un  element  se- 

25  parateur  (40)  qui  s'&end  dans  la  direction  (B)  de 
l'avance  entre  les  limites  (10),  et  le  dispositif 
d'ouverture  (22)  ainsi  que  le  dispositif  d'amenee 
(24,  25)  sont  constitues  pour  ouvrir  les  produits  im- 
primes  (35,  35')  et  introduire  les  insertions  (36,  37) 

30  sensiblement  simultanement. 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracteri- 

se  par  au  moins  un  dispositif  d'amenee  (24,  25)  qui 
amene  simultanement  les  insertions  (36,  37)  pre- 
vues  pour  les  deux  produits  imprimes  (35,  35')  et  qui 

35  les  introduit  simultanement  dans  les  produits  impri- 
mes  (35,  35'). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7,  carac- 
terise  par  des  moyens  d'avance  (18,  19,  20)  com- 
muns  aux  deux  produits  imprimes  (35,  35')  qui  atta- 

40  quent  les  produits  imprimes  (35,  35')  dans  la  region 
d'un  bord  lateral  (35b)  s'elendant  de  preference 
dans  la  direction  (B)  de  l'avance,  qui  est  de  prefe- 
rence  le  bord  plie. 

9.  Dispositif  selon  une  des  revendications  6  ä  8, 
45  caracterise  par  un  dispositif  d'amenee  (23)  servant 

ä  acheminer  simultanement  au  trajet  de  fagonnage 
deux  produits  imprimes  (35,  35') 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  dispositif  d'amenee  (23)  est  muni  de 

50  pinces  (27)  qui  peuvent  s'ouvrir  individuellement, 
dont  chacune  saisit  deux  produits  imprimes  (35,  35') 
au  niveau  d'un  bord  lateral  (35a)  qui  s'etend  de  pre- 
ference  transversalement  ä  la  direction  (C)  du 
transport  et  maintient  ces  deux  produits  dans  des 

55  positions  decalees  mutuellement  dans  la  direction 
transversale  ä  ce  bord  lateral  (35a). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  dispositif  d'amenee  (23)  transporte 
les  produits  imprimes  (35,  35')  en  position  suspen- 

60  due,  le  produit  imprime  de  tete  (35)  de  chaque  paire 
de  produits  imprimes  (35,  35')  debordant  vers  le  bas 
audelä  de  l'autre  produit  imprime  (35'). 

1  2.  Dispositif  selon  une  des  revendications  6  ä  1  1  , caracterise  par  un  tambour  de  fagonnage  (12)  pou- 
65  vant  etre  entrame  en  rotation  autour  de  son  axe  lon- 

3 
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gitudinal  horizontal  (2a),  qui  präsente  des  comparti- 
ments  (8)  ouverts  sur  la  peripherie  (9)  du  tambour, 
qui  s'etendent  parallelement  ä  son  axe  longitudinal 
(2a),  et  sont  destines  ä  recevoir  les  paires  de  pro- 
duits  imprimes  (35,  35'),  ainsi  que,  dans  chaque  com- 
partiment  (8),  des  moyens  d'avance  (18,  19,  20)  qui 
agissent  dans  la  direction  longitudinale  de  ce  com- 
partiment  et  servent  ä  avancer  conjointement  ä  la 
fois  deux  produits  imprimes  (35,  35')  dans  une  direc- 
tion  parallele  ä  Taxe  (2a)  du  tambour,  chaque  com- 
partiment  (8)  etant  divise  par  un  element  separateur 
(40)  en  deux  couloirs  d'avance  (42,  43)  destines 
chacun  ä  l'un  des  deux  produits  imprimes  (35,  35'). 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  elements  separateurs  (40)  qui  plon- 
gent  dans  les  compartiments  (8)  se  trouvent,  en  de- 
hors  de  la  zone  d'action  des  moyens  d'avance  (18, 
19,  20)  dans  leur  compartiement  (8). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  cloisons  ou  parois  Separatrices 
(40)  plongent  de  la  region  de  la  piripherie  (9)  du  tam- 
bour  dans  les  compartiments  (8)  et  se  terminent  ä  un 
certain  ecartement  du  fond  (13)  des  compartiments 
(8),  les  moyens  d'avance  (18,  19,  20)  agissant  sur 
les  produits  imprimes  (35,  35')  dans  la  region  du 
fond  (13)  des  compartiments. 

15.  Dispositif  selon  une  des  revendications  12  ä 
14,  caracterise  en  ce  que  les  compartiments  (8)  sont 
inclines  vers  l'avant  par  rapport  ä  la  direction  radia- 
le  (R),  considere  dans  le  sens  de  rotation  (A)  du  tam- 
bour  de  fagonnage  (2). 

16.  Dispositif  selon  une  des  revendications  12  ä 
15,  caracterise  en  ce  que  les  eiements  separateurs 
(40)  sont  montes  amovibles  sur  le  tambour  de  fagon- 
nage  (2). 

17.  Dispositif  selon  les  revendications  11  et  12,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  d'amenee  (23)  est 
dispose  au-dessus  du  tambour  de  fagonnage  (2), 
avec  une  direction  de  transport  (C)  qui  s'etend 
transversalement  ä  l'axe  longitudinal  (2a)  de  ce  tam- 
bour,  et  introduit  les  produits  imprimes  (35,  35' 
transportes  conjointement  chacun  dans  un  couloir 
d'avance  (42,  43). 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  cara- 
cterise  par  un  transporteur  ä  bände  (44),  place  en 
amont  du  tambour  de  fagonnage  (2)  considere  dans 
le  sens  du  transport  (C)  du  dispositif  d'amenee  (23), 
et  place  au-dessous  du  dispositif  d'amenee  (23),  et 
sur  lequel  les  produits  imprimes  (35,  35')  tenus  par 
les  pinces  (27)  viennent  s'appuyer  par  leur  bord 
lateral  inferieur  (35b). 

Claims 

1.  Method  of  introducing  at  least  one  insert  into 
folded  printed  products  (35,  35'),  wherein  two  print- 
ed  products  at  a  time  are  conjointly  fed  forward 
aiong  a  processing  path  and  individually  opened 
while  being  fed  forward,  whereupon  one  or  more  in- 
serts  is  or  are  introduced  between  the  separated 
parts  of  the  opened  printed  products,  character- 
ized  in  that  while  they  are  being  conjointly  fed  for- 
ward  the  two  printed  products  (35,  35')  are  held  at 
least  partly  lifted  off  each  other,  are  opened  sub- 
stantially  simultaneously  and  provided  with  inserts 

(36,  37). 
2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  while  they  are  being  conjointly  fed  forward  the 
folded  printed  products  (35,  35')  are  held  lifted  off 

5  each  other  at  least  in  the  region  of  the  opposite  side 
edge  (35a)  to  the  fold  edge  (35b),  the  printed  prod- 
ucts  (35,  35')  preferably  being  fed  forward  in  the  di- 
rection  of  their  fold  edge  (35b). 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
10  ized  in  that  the  printed  products  (35,  35')  are 

gripped  and  fed  forward  in  the  region  of  one  side 
edge  (35b),  preferably  the  fold  edge,  by  feed  means 
(18,  19,  20)  common  to  the  two  printed  products  (35, 
35'). 

15  4.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  the  printed  products  (35,  35')  are 
fed  forward  in  feed  Channels  (42,  43)  lying  side  by 
side  in  the  feed  direction  (B)  and  at  least  partly  sep- 
arated  from  each  other. 

20  5.  Method  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  printed  products  (35,  35')  are  introduced 
approximately  simultaneously  into  the  feed  Channels 
(42,  43). 

6.  Apparatus  for  introducing  at  least  one  insert 
25  into  folded  printed  products  (35,  35'),  which  is  pro- 

vided  with  feed  means  (18,  19,  20)  for  conjointly 
feeding  forward  two  printed  products  at  a  time  along 
a  processing  path  defined  by  lateral  boundaries 
(10),  with  an  opening  means  for  opening  each  individ- 

30  ual  printed  product  while  it  is  being  fed  forward,  and 
with  at  least  one  feeder  for  introducing  an  insert  be- 
tween  the  separated  parts  of  each  opened  printed 
product,  characterized  in  that  while  they  are  being 
conjointly  fed  forward  the  two  printed  products  (35, 

35  35')  are  at  least  partly  lifted  off  one  another  by  a 
Separator  (40)  extending  in  the  feed  direction  (B) 
between  the  boundaries  (10),  and  that  the  opening 
means  (22)  and  the  feeder  (24,  25)  are  constructed 
respectively  for  the  substantially  simultaneous 

40  opening  of  the  printed  products  (35,  35')  and  for  the 
introduction  of  the  inserts  (36,  37). 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterized 
by  at  least  one  feeder  (24,  25)  which  feeds  the  in- 
serts  (36,  37)  for  the  two  printed  products  (35,  35') 

45  simultaneously  and  introduces  them  into  the  printed 
products  (35,  35'). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  6  or  7,  charac- 
terized  by  feed  means  (18,  19,  20)  which  are  common 
to  the  two  printed  products  (35,  35')  and  engage  on 

50  the  printed  products  (35,  35')  in  the  region  of  a  side 
edge  (35b)  preferably  extending  in  the  feed  direc- 
tion  (B),  preferably  the  fold  edge. 

9.  Apparatus  according  to  Claims  6  to  8,  charac- 
terized  by  a  conveyor  (23)  for  simultaneously  feed- 

55  ing  two  printed  products  (35,  35')  at  a  time  to  the 
processing  path. 

10.  Apparatus  according  to  Claim  9,  character- 
ized  in  that  the  conveyor  (23)  is  provided  with  indi- 
vidually  releasable  grippers  (27),  which  grip  two 

60  printed  products  (35,  35')  at  a  time  on  a  side  edge 
(35a)  preferably  extending  transversely  to  the  con- 
veying  direction  (C)  and  hold  them  in  a  position  off- 
set  to  each  other  transversely  to  said  side  edge 
(35a). 

65  11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  character- 
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ized  in  that  the  conveyor  (23)  conveys  the  printed 
products  (35,  35')  in  the  suspended  position,  while 
in  each  case  the  leading  printed  product  (35)  of 
each  pair  of  printed  products  (35,  35')  projects  at 
the  bottom  beyond  the  other  printed  product  (35').  5 

12.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  1  1  , characterized  by  a  processing  drum  (2)  which  is 
adapted  to  be  driven  rotationally  about  its  horizon- 
tal  longitudinal  axis  (2a)  and  which  on  its  periphery 
(9)  is  provided  with  open  compartments  (8)  extend-  10 
ing  in  the  direction  of  its  longitudinal  axis  (2a)  to  re- 
ceive  the  pairs  of  printed  products  (35,  35')  and  al- 
so,  in  each  compartment  (8),  with  feed  means  (1  8,  1  9, 
20)  acting  in  the  longitudinal  direction  of  said  com- 
partment  for  conjointly  feeding  forward  two  printed  15 
products  (35,  35')  at  a  time  in  the  direction  of  the 
drum  axis  (2a),  each  compartment  (8)  being  subdivid- 
ed  by  a  Separator  (40)  into  two  feed  Channels  (42, 
43)  each  intended  for  one  of  the  two  printed  prod- 
ucts  (35,  35').  20 

13.  Apparatus  according  to  Claim  12,  character- 
ized  in  that  the  Separators  (40)  projecting  into  the 
compartments  (8)  are  situated  outside  the  ränge  of 
Operation  of  the  feed  means  (1  8,  1  9,  20)  in  the  re- 
spective  compartment  (8).  25 

14.  Apparatus  according  to  Claim  13,  character- 
ized  in  that  the  Separator  walls  (40)  project  from  the 
region  of  the  periphery  (9)  of  the  drum  into  the  com- 
partments  (8)  and  end  at  a  distance  from  the  bottom 
(13)  of  the  compartments  (8),  while  the  feed  means  30 
(18,  19,  20)  act  on  the  printed  products  (35,  35')  in 
the  region  of  the  bottom  (13)  of  the  compartment. 

15.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  12  to  14, 
characterized  in  that,  viewed  in  the  direction  of  ro- 
tation  (A)  of  the  processing  drum  (2),  the  compart-  35 
ments  (8)  are  inclined  ahead  of  the  radial  direction 
(R). 

16.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  12  to  15, 
characterized  in  that  the  Separators  (40)  are  re- 
movably  mounted  on  the  processing  drum  (2).  40 

17.  Apparatus  according  to  Claim  11  and  12,  char- 
acterized  in  that  the  conveyor  (23)  is  disposed 
above  the  processing  drum  (2)  with  a  conveying  di- 
rection  (C)  extending  transversely  to  the  longitudi- 
nal  axis  (2a)  of  said  drum  and  introduces  one  of  the  45 
conjointly  conveyed  printed  products  (35,  35')  into 
each  of  the  feed  Channels  (42,  43). 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17,  character- 
ized  by  a  belt  conveyor  (44)  which,  viewed  in  the 
conveying  direction  (C)  of  the  conveyor  (23),  is  dis-  50 
posed  upstream  of  the  processing  drum  (2)  and  lies 
under  the  conveyor  (23)  and  on  which  the  bottom 
side  edge  (35b)  of  the  printed  products  (35,  35') 
held  by  the  grippers  (27)  comes  to  rest. 
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